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Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung.
III. Der allgemeine Fundamentalsatz der konformen Abbildung
nebst einer Anwendung auf die konforme Abbildung der Ober-

fläche einer körperlichen Ecke.
Von Herrn Paul Koebe in Jena.

In den Abhandlungen I und II dieser Serie*) haben wir uns mit
der konformen Abbildung gewisser, noch spezieller einfach zusammen-
hängender Bereiche befaßt. Wir erledigten in L das Problem der kon-
formen Abbildung einerseits des allgemeinsten schlichten, einfach zusammen-
hängenden Bereichs auf das Innere einer Kreisfläche, weiter dann in II.
das Problem der konformen Abbildung gewisser unendlich - vielblättriger,
einfach zusammenhängender Bereiche, die als Riemannsche Flächen über
der Ebene ausgebreitet sind und die wir durch die Eigenschaft ihres regulären
Aufbaus über der gewöhnlichen Ebene als „reguläre Riemannschv Flächen"
charakterisieren können. Als „reguläre Riemannsche Flächen" bezeichnen
wir alle endlich- oder unendlich-vielblättrigen Riemannsohen Flächen, welche
die Eigenschaft besitzen, in allen ihren Blättern an derselben Stelle jeweils
dieselbe Beschaffenheit darzubieten, und zwar nicht nur am einzelnen Orte,
sondern auch in bezug auf alle bei der Fortbewegung auf der Fläche sich
darbietenden Zusammenhangsvorkommnisse. Eine solche fiiemannsche Fläche

*) Abhandlung I der Serie führt den Untertitel „Die Kreisabbildung des allge-
meinsten einfach und zweifach zusammenhängenden schlichten Bereichs und die Ränder-
zuordnung bei konformer Abbildung", erschienen 1915 in diesem Journal Bd. 145,
S. 177—223. Abhandlung II führt den Untertitel „Die Fundamentalabbildung be-
liebiger mehrfach zusammenhängender schlichter Bereiche nebst einer Anwendung auf
die Bestimmung algebraischer Funktionen zu gegebener Äiewannscher Fläche"; Acta
mathematica. Bd. 40, S. 251 —290 (1916). Zum Verständnis der vorliegenden Ab-
handlung ist die Lektüre der Abhandlung nicht erforderlich. Die nächste Ab-
handlung der Serie soll in den Acta niath. erscheinen.
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68 P. Koebe^ Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung. HL

wird, wenn wir die Gesamtheit ihrer inneren Punkte ins Auge fassen, mit
diesen Punkten einen gewissen endlich- oder unendlich-vielfach zusammen-
hängenden schlichten Bereich B der Ebene überdecken; die zu bestimmende
Abbildungsfunktion liefert eben die Fundamentalabbildung des Bereichs B
ohne oder mit einer bestimmten relativen Verzweigung.

In der vorliegenden Abhandlung legen wir nun nicht nur die schlechthin
allgemeinsten einfach zusammenhängenden Riemannschen Flächen zugrunde,
um ihre Abbildung auf eine schlichte Kreisfläche zu bestimmen, sondern wir
legen, was für die spätere Anwendung auf die konforme Abbildung der Ober-
fläche der körperlichen Ecke wesentlich ist, sogleich den allgemeinen Begriff
der Riemannschen Mannigfaltigkeit zugrunde, und zwar definieren wir den-
selben, im Gegensatz zu früher, hier genetisch unter Einführung eines, allge-
mein zu reden, unendlichen Aggregates von analytisch begrenzten schlichten
Dreiecksflächen, die durch analytische Bezugstransformationen der begrenzen-
den Seiten zu einem idealen Ganzen verbunden erscheinen, nämlich einer
Riemannschen Mannigfaltigkeit M. Unser Fundamentalsatz der konformen
Abbildung besagt dann die Möglichkeit der konformen Abbildung der allge-
meinsten einfach zusammenhängenden Riemannschen Mannigfaltigkeit ent-
weder auf die volle Ebene (Fall des geschlossenen einfach zusammenhängenden
Bereichs) oder auf die punktierte Ebene (Fall A) oder, und zwar im allge-
meinen Falle, auf eine endliche Kreisfläche (Fall B)*).

Die Riemannsche Mannigfaltigkeit*M wird zum Beweise des Funda-
mentalsatzes mittels eines Aggregates idealer Kreisscheiben ausgeschöpft,
Die Abbildung der Näherungsbereiche auf eine Kreisfläche erfordert die
Durchführung der „Kreisscheibenadjunktion", was nach Schwarz mittels des
alternierenden Verfahrens geschehen kann, hier aber nach einem Gedanken
von Herrn Garathecdory behandelt wird, unter Zugrundelegung der Haupt -
resultate unserer Abhandlung I, nämlich des Fundamentalsatzes für
schlichte einfach zusammenhängende Bereiche und der Tatsache der ana-
lytischen Bänderzuordnung im Falle analytischer Begrenzung.

Das auf diese Weise zur Entwickelung kommende Beweisverfahren

*) Der Fall gewöhnlicher, auch mehrblättriger berandeter Riemanmehei Flächen
und der geschlossener Flächen wurde ursprünglich von Riemann und Schwarz behandelt,
der allgemeine Satz zuerst und gleichzeitig 1907 durch Poincare (Acta math. Bd. 31)
und den Verfasser (Gott. Nachr. 1907, erste und zweite Mitteilung).
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bewahrt überall den Charakter rein funktionentheoretischer Methodik, und
zwar durchgängig auf rein potenzreihentheoretischer Grundlage.

Nach Durchführung der Kreisscheibenadjunktion wird zunächst der
geschlossene einfach zusammenhängende Bereich einer gesonderten "Behand-
lung unterzogen. Danach wird für den allgemeinsten offenen Bereich, der als
Grenze von Näherungsbereichen erscheint, die Abbildungsaufgabe behandelt,
wobei sich unsere oben erwähnte Alternative (Fall A und B) ergibt. Die Be-
weisführung, welche wir hier geben, ist im Grunde eine modifizierte Dar-
stellung unseres ersten, ursprünglich 1907 (Gott. Nachr.) gegebenen Beweises,
wobei es jetzt darauf ankommt, überall die Vorstellungen der Potential-
theorie, sowie auch den Integralbegriff zu vermeiden, sowie methodische
Einheitlichkeit in der Behandlung der Fälle A und B zu erzielen. Die
Hilfssätze, von welchen wir dabei Gebrauch machen, werden auf das
Schwarz sehe Lemma zurückgeführt.

Zum Schlüsse machen wir eine Anwendung des bewiesenen Funda-
mentalsatzes zur konformen Abbildung der Oberfläche einer von endlich
vielen regulären analytischen Flächenstücken gebildeten körperlichen Ecke.
Für dieses 1870 von Schwarz*) erwähnte Problem nebst einem verwandten
ebenen Problem (s. unten § 10) haben wir zuerst 1908 in den Gott. Nachr.
einen auf dem Fundamentalsatze basierten Beweisgedanken skizziert**).

Die Oberfläche der körperlichen Ecke denken wir uns längs einer
Kante aufgeschnitten und das so gewonnene Flächenstück eineindeutig kon-
form auf einen eckenförmigen ebenen Bereich mit regulärer analytischer
Ränderzuordnung abgebildet (s. Fig. 8 unten S. 97). Alsdann handelt es
sich weiter um die konforme Abbildung des Bereichs auf die schlichte
Umgebung eines Punktes, wobei zugeordneten Kandpunkten des Bereichs
in der Abbildung identische Punkte entsprechen sollen.

*) H. A. Schwarz: „Über die Integration der partiellen Differentialgleichung

+ --j · — 0 unter vorgeschriebenen Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen." Ber-

liner Monatsberichte, 1870, S. 767 ff. = Ges. Abh. Bd. II, S. 144ff., insbesondere S. 161.
**) P. Koebe: „Konforme Abbildung der Oberfläche einer von endlich vielen

regulären analytischen Flächenstticken gebildeten körperlichen Ecke auf die schlichte
ebene Fläche eines Kreises." Gott. Nachr., 1908, S. 359—360. Es sei hier auch
hingewiesen auf die Abhandlung von R. König: „Konforme Abbildung der Oberfläche
einer räumlichen Ecke." Math. Ann. Bd. 71 (1912), S. 184—205.

10*
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Die Anwendung des Fundamentalsatzes ergibt zunächst die Möglichkeit,
den Bereich exkl. des Eckpunktes und damit die Oberfläche der körper-
lichen Ecke exkl. deren Eckpunkt auf eine Kreisringfläche R abzubilden.
Nachdem dies geschehen ist, wird durch eine besondere Untersuchung dar-
getan, daß der dem Eckpunkte des Bereichs bezw. der körperlichen Ecke
entsprechende begrenzende Kreis des Ringes sich auf einen Punkt reduzieren
muß. Damit ist die Stetigkeit der Abbildung im Eckpunkte nachgewiesen.

§ l· Begriff der Miemannsvhen Mannigfaltigkeit.
Während der allgemeine Begriff der zweidimensionalen Mannigfaltig-

keit in der Analysis situs auf den Begriff der rein topologischen Abbildung
basiert wird, ist für den hier zu definierenden Begriff der allgemeinen „Äie-
mannsehen Mannigfaltigkeit" die Einführung einer Spezialisierung der zu-
grunde liegenden AbbildungsVorstellung charakteristisch, nämlich die Speziali-
sierung auf die konforme, d. i. winkeltreue Abbildung. Es wird jetzt an-
genommen, daß für die betreffende Mannigfaltigkeit M überall ein Prinzip
der WinkelbestimmuBg gegeben sei, welches so beschaffen ist, daß eine Um-
gebung jeder einzelnen Stelle von M eine eineindeutige konforme Abbildung
auf die Fläche eines schlichten Kreises gestatten soll, womit dann sofort
der Begriff von komplexen und analytischen Punktionen auf der Mannig-
faltigkeit gegeben ist, das ist der Begriff von Funktionen, welche jederzeit
den Charakter gewöhnlicher Funktionen komplexen Arguments erhalten,
wenn man sie gemäß der für den einzelnen betrachteten Ort bestehenden
konformen Abbildung auf die gewöhnliche Ebene der komplexen Variablen
überpflanzt denkt, ferner der Begriff der regulären analytischen Linie in
der Mannigfaltigkeit, welcher Begriff nach demselben Prinzip zu erklären ist.

Dem Begriff der allgemeinen Riemannschen Mannigfaltigkeit M geben
wir nun gewissermaßen genetisch folgende zweckmäßige Form. Eine Riemann-

sche Mannigfaltigkeit entsteht durch die
Zusammenfassung von endlich oder un-
endlich vielen, von regulären analytischen
Linien begrenzten Dreiecksflächen der
Ebene der komplexen Variablen, deren

Fig. i. Seiten paarweise, und zwar stets mit ver-
kehrtem Durchlaufungssinne, wobei auch nur Seiten verschiedener Dreiecke
zur Paarung gelangen (vergleiche die Figur 1), durch reguläre analytische
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Abbildung auf einander bezogen sind so, daß keine Seite frei bleibt.
Diese Zuordnung soll ferner der Bedingung („Eckpunktsbedingung") ge-
nügen, daß vermöge derselben jeder Eckpunkt eines Dreiecks mit nur end-
lich vielen anderen Eckpunkten anderer Dreiecke äquivalent ist, so zwar,
daß es möglich sein soll, durch ein System analytischer Transformationen
den betreffenden Eckenzyklus um einen Punkt der Ebene herum zur vollen
schlichten Umgebung desselben zu vereinigen, wobei
korrespondierende Bandpunkte zur Deckung gelangen
(vergl. Figur 2). Der betreffende Eckpunkt erscheint
dadurch in natürlicher Weise als ein innerer Punkt der
Mannigfaltigkeit. Bezüglich der einzelnen Seiten der
Dreiecke sei noch bemerkt, daß dieselben von Anfang
bis zu Ende als reguläre analytische Stücke zu denken Fig. 2.
sind, wobei Anfangs- und Endpunkt auch ausgenommen sein können.

Unmittelbar mit vorstehender Begriffsbestimmung ist offenbar die
Möglichkeit gegeben, eine volle Umgebung jedes inneren Punktes der
Mannigfaltigkeit konform auf die schlichte Umgebung eines Punktes in der
Ebene zu übertragen, und damit der Begriff von innerhalb der Mannig-
faltigkeit erklärten analytischen Funktionen und analytischen Linien.

Es ist nun möglich, jede Riemannsche Mannigfaltigkeit, wie wir sie
soeben erklärt haben, gemäß einem „Prinzip der Kreisscheibenüberdeckung"
auszuschöpfen. Damit ist folgendes gemeint. Es ist möglich, eine endliche
(im Falle einer geschlossenen Mannigfaltigkeit) oder, und zwar im allge-
meinen Falle, unendliche Folge von durchaus regulären geschlossenen ana-
lytischen Linien C±, C2, @*> ··· ^n der M zu bestimmen, deren jede einzelne
Cn ein einfach zusammenhängendes Stück Kn der M begrenzt, welches
durch eine in der Mannigfaltigkeit reguläre analytische Funktion auf die
schlichte Fläche eines Kreises der Ebene der komplexen Variablen z konform
abgebildet werden kann, eine Abbildung, die sich in regulärer Weise auch
noch auf eine gewisse Nachbarschaft des erwähnten Flächenstückes Kn rings
um dasselbe erstrecken und von dieser Nachbarschaft ebenfalls noch ein
schlichtes Bild in der 2-Ebene entwerfen soll. Die genannten einfach zu-
sammenhängenden Flächen Kl9 K2l K2,... sollen so gewählt sein, daß immer
das von den Flächen J?1?..., Kn erfüllte Teilgebiet in M mit Kn+l in der
Regel ein zweieckartiges, einfach zusammenhängendes Stück gemeinschaft-
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lieh hat, dessen Begrenzung von einem einzigen Stück der Begrenzung von
einerseits und einem einzigen Stück von Cn+l andererseits gebildet wird.

Diese beiden Stücke sollen an den beiden Stellen ihres Zusammentreffens,
d. i. an den Stellen, wo die Begrenzungen von und Kn+l sich durchkreuzen,
von 0 und verschiedene Winkel bilden. Im besonderen kann (bei einer
geschlossenen Mannigfaltigkeit), das gemeinschaftliche Stück auch zweifach

zusammenhängend sein, was
— jedoch nur für die letzte,
=- den Abschluß bewirkende
= Kreisscheibe eintreten soll.

Vergl. hierzu die Figuren 3
====F und 4, in welchen das um
E||F eine Kreisscheibe zu erwei-
^ ternde Gebiet schraffiert an-

gedeutet ist. Die Figuren
Fi&· 3· Fis- 4· · j· * A ·· - i.zeigen uns die tatsächlichen

Verhältnisse nicht direkt, sondern vielmehr in der erwähnten Abbildung
der betreffenden zu adjungierenden Fläche K auf eine schlichte Kreisscheibe.

Um eine Kreisscheibenüberdeckung für die vorgelegte Mannigfaltig-
keit M zu bestimmen, denken wir uns die zugrunde liegenden, analytisch
begrenzten Dreiecke der M ihrerseits in einer Keihe geordnet und nennen
sie 419 41, z/3,..., wobei nur darauf zu achten ist, daß Jn+1 an das von

> ·· ·> ^n gebildete Stück der Mannigfaltigkeit M jedesmal wirklich anschließt
mit mindestens einer Seite. Nachdem eine solche Ordnung der Dreiecke
hergestellt ist, beginnen wir mit dem Dreieck Jv Wir schließen zunächst
die Ecken des Dreiecks J± aus, indem wir sie durch kleine Kurvenstücke
zur Abtrennung bringen. Den übrig bleibenden Teil ^ von J± können wir
nun ohne weiteres dem Prinzip der Kreisscheibenüberdeckung unterwerfen,
wobei endlich viele Kreisscheiben benötigt werden, die hier in der Ebene
des Dreiecks als wirkliche Kreisflächen erscheinen. Es genügen endlich viele
solche Kreisscheiben, um den Flächenteil (^ vollständig auszufüllen in dem
erwähnten Sinne, so zwar, daß die ganze Begrenzung von (^ vollständig
von Kreisflächen bedeckt erscheint, deren Gesamtumgrenzung über die Be-
grenzung von #! allenthalben hinausragt, jedoch, — und darauf ist besonders
zu achten—, nur so weit, daß das hierdurch außerhalb tft bedeckte Gebiet G
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als Gebiet der Mannigfaltigkeit M gelten kann, vermöge der mit den Band-
substitutionen gegebenen regulären analytischen Abbildung insbesondere der
außerhalb J± fallenden Teile von G auf entsprechende Teile innerhalb der
mit J± benachbarten Dreiecke der Mannigfaltigkeit. Dieser Nebenbedingung
kann in der Tat genügt werden, indem man die zur Verwendung ge-
langenden Kreisflächen nur hinreichend klein wählt.

Nunmehr sind auch noch die Ecken des Dreiecks J^ dem Prinzip
der Kreisscheibenüberdeckung zu unterwerfen. Zu dem Zwecke wird die
für jede einzelne Ecke nach Voraussetzung vorhandene Hilfsabbildung auf
einen Eckenstern (Fig. 2) vorgenommen und in dieser Abbildung, in welcher
ein gewisser Teil der früher bei J± konstruierten Kreislinien sich jetzt als
analytisches Liniensystem repräsentieren wird, die Kreisscheibenüberdeckung
des Eckensterns vollzogen. Hiernach wird der Übergang zu z/2 gemacht, indem
zunächst die bei der Behandlung von ̂  bereits konstruierten Linienzüge,
vermöge der den Zusammenhang zwischen z/t und Jz vermittelnden analy-
tischen Transformationen, übertragen werden und sodann weitere, 42 und
dessen neu hinzugekommene Eckpunkte zur Bedeckung bringende Kreisscheiben
hinzugefügt werden, welch letztere Operation genau nach dem Muster der
Behandlung von ̂  vorzunehmen ist. Man übersieht ohne weiteres, wie der
Prozeß der Kreisscheibenüberdeckung nun weiter auf die Dreiecke ^8, ̂ 4,...
fortzusetzen ist. Gleichfalls erkennt man ohne weiteres, daß die Einführung
einer Kreisscheibe mit zweifach zusammenhängendem Anschlußteil an das
früher bereits bedeckte Gebiet in der Tat nur dann erforderlich ist, wenn
eine geschlossene Mannigfaltigkeit vorliegt, d. i. wenn die vorgelegte Mannig-
faltigkeit M aus endlich vielen Dreiecken gebildet ist.

§ 2. Formulierung des Fundamentalsatzes und erste Bemerkungen
zu seinem Beweise.

Wir gehen nunmehr über zum Fundamentalsatze der konformen
Abbildung. Derselbe lautet:

Fundamentalsatz der konformen Abbildung: 1. (Existenzsatz). Jede
einfach zusammenhängende Riemannsche Fläche oder Riemannsvhe Mannig-
faltigkeit läßt sich eineindeutig konform abbilden auf einen schlichten,
über der Ebene ausgebreitet zu denkenden Normalbereich, und zwar im
Falle einer geschlossenen gegebenen Mannigfaltigkeit auf die Vottebene (d. i.
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Ebene inkl. des unendlich fernen Punktes), im Falle einer ungeschlossenen
gegebenen Mannigfaltigkeit (allgemeiner Fall) entweder auf die punktierte
Ebene (d. i. Ebene exkl. des unendlich fernen Punktes, an dessen Stelle auch
ein endlicher Punkt treten kann) oder, und zwar im allgemeinen, auf eine
endliche Kreisfläche, an deren Stelle auch eine Halbebene treten kann.

2. (Unitätssatz): Die analytische Funktion, welche die gemeinte kon-
forme Abbildung leistet, ist abgesehen von einer linearen Transformation
völlig bestimmt. —

Auf den Beweis des Unitätssatzes gehen wir hier nicht weiter ein.
Wir verweisen in dieser Beziehung auf unsere Abhandlung I der Serie (Journal
für Mathematik Bd. 145, insbesondere § 1). Den Beweis des Existenzsatzes
jedoch wollen wir hier in einer Form erbringen, welche nach unseren früheren
Veröffentlichungen noch ein besonderes Interesse darbietet durch den rein
potenzreihentheoretisch bestimmten Charakter der Beweisführung. Die von
uns früher gegebenen Beweise ließen die hier liegende Forderung noch wesent-
lich .außeracht. Lag ihnen doch zugrunde der Beweis für die Lösbarkeit der
Randwertaufgabe der Potentialtheorie für berandete mehrblättrige Riemann-
sche Flächenstücke, wie ihn Schwarz und C. Neumann gegeben haben. Aber
auch die Grenzübergänge selbst, welche von jenen Schwarz-Neumannschvn
Resultaten zum allgemeinen Fundamentalsatze hinführten, genügten in der
dargebotenen Form nicht der hier aufgestellten prinzipiellen Forderung.

Zur Erreichung des gewünschten Zieles nehmen wir unseren Aus-
gangspunkt bei dem in der erwähnten Abhandlung I (§§2—5) sowie auch
in II (§2) hergeleiteten Resultate, daß jeder schlichte einfach zusammen-
hängende, über der z·Ebene ausgebreitet gedachte Bereich, welcher nicht
nur von einem einzigen Punkte begrenzt wird, eineindeutig konform auf
das Innere des Einheitskreises abgebildet werden kann. Wir haben in der-
selben Arbeit I noch das weitere, ursprünglich von Schwarz gefundene Resultat,
und zwar auch ohne Zuhilfenahme des Integralbegriffs, erhalten, daß die
erwähnte Abbildung, welche zunächst nur für die eigentlich inneren Punkte
des Bereiches gemeint ist, sich regulär analytisch über ein analytisches Be-
grenzungsstück hinaus fortsetzen läßt und diesem Stück ein Stück der
Peripherie des Einheitskreises in regulärer Weise entsprechen läßt.

Es sei B der abzubildende, in der Form einer Riemannsohen Mannig-
faltigkeit gegebene einfach zusammenhängende Bereich. Gemäß den oben
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gegebenen Darlegungen erscheint derselbe, je nachdem er offen oder ge-
schlossen ist, in endlich oder unendlich viele Parzellen zerlegt und dadurch
als Grenze einfach zusammenhängender Näherungsbereiche Bn dargestellt,
deren jeder folgende aus dem vorhergehenden durch Adjunktion einer Kreis -
scheibe gemäß Figur 3 entsteht. Im Falle eines geschlossenen Bereichs B
wird zuletzt eine Adjunktion gemäß Figur 4 vorgenommen. Wir haben
demgemäß drei Aufgaben zu erledigen.

1) Die konforme Abbildung eines offenen Bereichs JS, der aus einem
ändern, als abbildbar erkannten Bereich B' gemäß dem Prinzip der Figur 3
durch Adjunktion einer Kreisscheibe entsteht:

2) Die konforme Abbildung eines geschlossenen Bereichs B der
gemäß dem Prinzip der Figur 4 aus einem abbildbaren offenen Bereich B'
durch Adjunktion einer Kreisscheibe entsteht.

3) Die konforme Abbildung eines offenen Bereichs B, der als Grenze
lim Bn von Näherungsbereichen Bn entsteht, für deren jeden einzelnen die
n=oo

Abbildung auf die Fläche eines schlichten Kreises feststeht.

§ 3. Durchführung der Kreisscheiben-Adjunktion. Abbildung gewöhnlicher
endlich-yielblättriger Bereiche.

Das Problem l gestattet eine sehr einfache, dabei durchaus funktionen-
theoretische und zwar rein potenzreihentheoretische Lösung, bei welcher
die oben angeführten Resultate unserer Abhandlung I vorausgesetzt werden,
welche von uns ebenfalls vollständig auf potenzreihen-theoretischer GruncJ-
lage entwickelt worden sind. Die hier von uns vorzubringende, dem
gegenwärtigen Zusammenhange sich bequem einfügende Methode der Kreis-
scheibenadjunktion stammt wesentlich von Herrn Caratheodory (Schwarz-
Festschrift, Verlag J. Springer, 1914, vgl. insbesondere §§ 13 u. 14)*).

Der Bereich B' erscheint in Figur 3 schraffiert. Wir haben uns
denselben nicht vollständig in der Ebene liegend vorzustellen, sondern
vielmehr der oben entwickelten Auffassung entsprechend als ein Aggregat
von ideal in Verbindung stehenden Kreisscheiben, von welchen nur ein ge-

*) Einen ganz ändern Gedanken skizziere ich selbst in meiner Note „Zur
Theorie der konformen Abbildung und Uniformisierung" in den Leipziger Berichten,
1914, S. 67—75.

Journal für Mathematik. Bd. 147. Heft 2/3. 11
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wisser, der neu zu adjungierenden Kreisscheibe K der Figur 3 benachbarter
Teil neben dieser Kreisscheibe in Erscheinung tritt. Das den beiden Be-
reichen B' und K gemeinschaftliche, in der Figur 3 vollständig zur Dar-
stellung kommende einfach zusammenhängende Gebiet werde mit G be-
zeichnet. Die beiden in der Figur sichtbaren Durchschnittspunkte der
Begrenzungslinien von B' und K mögen mit P und Q bezeichnet werden.
Wir verbinden dann P und Q durch einen in G verlaufenden Kreisbogen Ä2.
Das an der Begrenzung des Gebiets G teilnehmende Stück der Kreislinie K
werde mit Kl bezeichnet. Die beiden Kreisbogen K^ und K2 begrenzen
zusammen ein Kreisbogenzweieck Z±. Indem wir das Kreisbogenzweieck Zl

an K2 spiegeln, ergibt sich ein neues Kreisbogenzweieck Z2, aus diesem
durch Spiegelung an seinem, von iT2 verschiedenen begrenzenden Kreisbogen
ein weiteres Zweieck Z3 usw. Da die Kreisbogenzweiecke Zl9 Z2, Z3,...
bei P und Q gleich große Winkel haben, so ist klar, daß wir nach end-
lich vielen Spiegelungen das ganze Innere der Kreisfläche K bedeckt
haben.

Nunmehr zeigen wir, mit B" das Gebiet B'—G bezeichnend, daß man
der Reihe nach die konforme Abbildung für die Gebiete B"+Z19 B// + Z1+Z2,
B" + Zt + Z2 + Z3 leisten kann. In der Tat kann man nach Voraus-
setzung für den Bereich B' die Abbildung auf das Innere des Einheits-
kreises leisten. Hierbei wird der Bereich B" + Zl in einen Teilbereich
der Fläche des Einheitskreises übergehen und zwar so, daß dabei der
Bogen K2 in ein reguläres analytisches Begrenzungsstück s übertragen wird.
Nunmehr kann der Bereich mit Hilfe unseres Schmiegungsverfahrens
konform auf die Fläche des Einheitskreises selbst abgebildet werden, wobei
die Linie s regulär auf einen Kreisbogen s' übertragen wird. Wir besitzen
daher jetzt eine konforme Abbildung des Bereichs B" + Z± auf die Fläche
des Einheitskreises, welche dem Kreisbogen Kz einen Bogen s' auf der
Peripherie des Einheitskreises regulär entsprechen läßt. Die betreffende
Abbildungsfunktion ist demgemäß über K2 hinaus analytisch fortsetzbar.
Man übersieht insbesondere, daß bei dieser Abbildung das Kreisbogenzwei -
eck Z2 in ein gewisses schlichtes Gebiet außerhalb des Einheitskreises
übergehen wird und zwar so, daß dabei dem neuen, Z2 begrenzenden Kreis-
bogen J5T3 wieder ein reguläres Begrenzungsstück entsprechen wird. Von
der so gewonnenen Abbildung des Bereichs B" + Zl + Z2 auf einen
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schlichten Bereich gelangen wir nun wiederum mittels des Schmiegungs-
verfahrens zu einer Abbildung desselben Bereichs auf die Fläche des Ein-
heitskreises selbst, bei welcher dem Kreisbogen K$ ein Stück der Peri-
pherie des Einheitskreises in durchaus regulärer Weise entspricht. Man
übersieht den Fortgang des Verfahrens. Es führt zu dem Resultat, daß
der Bereich B, welcher aus B' durch Adjunktion einer Kreisscheibe ent-
stand, seinerseits auf einen schlichten Bereich abbildbar ist und folglich
auch auf das Innere des Einheitskreises.

Hiermit ist nun gezeigt, daß es möglich ist,- jeden mittels endlich
vieler Kreisscheiben gemäß dem Prinzip der Kreisscheibenüberdeckung er-
schöpfbaren, einfach zusammenhängenden, offenen Bereich auf das Innere
einer gewöhnlichen schlichten Kreisfläche abzubilden, also z. B. jedes
endlich vielblätterige gewöhnliche Riemannsche Flächenstück, welches nur
endlich viele Windungspunkte in seinem Innern enthält und von endlich
vielen analytischen Linienstücken begrenzt wird. Ein derartiges Flächen-
stück F läßt sich ja sofort als Teil eines weiteren Flächenstücks F* be-
trachten, das seinerseits von endlich vielen übereinander greifenden Kreis -
Scheiben gebildet wird. Es ergibt sich so auch, indem man zunächst die
Abbildung von F* auf eine Kreisfläche durchführt, wobei F in / über-
gehe, danach das nun schlichte Gebiet / auf eine Kreisfläche abbildet,
die weitere Tatsache, daß bei der Abbildung der Fläche F auf das Innere
des Einheitskreises die regulären Begrenzungsstücke in regulärer Weise auf
Stücke der Peripherie des Einheitskreises abgebildet werden.

§ 4. Abbildung des geschlossenen einfach zusammenhängenden
Bereichs.

Wir kommen nun zur Erledigung des Problems 2. Dazu benötigen
wir einen Grenzübergang, vermöge dessen wir die in Figur 4 veranschau-
lichte Adjunktion der letzten Kreisscheibe K vornehmen, das ist derjenigen
Kreisscheibe, deren Hinzunahme den vorher noch offenen Bereich B' in
den geschlossenen einfach zusammenhängenden Bereich B verwandelt.

Wir denken uns den Mittelpunkt M der Kreisscheibe K aus dem
abzubildenden Bereiche B entfernt, wodurch dieser Bereich in einen offenen
Bereich B" übergeht. Der Bereich B" kann nun offenbar als Grenze

*
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B" = lim Bn
n «=oo

von einfach zusammenhängenden Näherungsbereichen Bn [n = l, 2, 3,...]
aufgefaßt werden, deren jeder folgende aus dem vorhergehenden durch
Adjunktion einer Kreisscheibe entsteht. Es handelt sich darum, aus der
Kenntnis der Existenz der Abbildungsfunktionen für die Näherungsbereiche
Bn die Existenz einer solchen Funktion für den Bereich B" durch Aus-
führung des Grenzübergangs herzuleiten. Während wir weiter unten diesen
Grenzübergang für ganz allgemeine offene Riemannsehs Mannigfaltigkeiten
ausführen werden, geben wir hier eine auf den vorliegenden Fall speziell
zugeschnittene Methode des Grenzüberganges.

Wir bezeichnen mit 0 irgend einen Punkt innerhalb B±. Mit fn(z)
bezeichnen wir die in Bn eindeutige und reguläre Funktion, welche die
konforme Abbildung des Bereichs Bn auf die Fläche des Einheitskreises
leistet. Durch die Schreibweise z soll angedeutet werden, daß die
Größe z nicht kontinuierlich in einer Ebene wandert, sondern vielmehr
in dem als Riemannsche Mannigfaltigkeit gegebenen Bereiche B. Wir
gehen nunmehr von der Funktion fn(z) zu einer gewissen linearen Funk-
tion dieser Größe über, welche wir in Abhängigkeit von der Größe z mit

( ) bezeichnen wollen. Die Bestimmung der linearen Funktion ist
durch die Bedingung gegeben, daß an der Stelle 0, für welche wir die
Größe z (als ortsabbildende Hilfsvariable) gleich 0 sein lassen wollen, ( )
die Entwicklung hat

unter ((0)) eine bei z= 0 reguläre und in diesem Punkte, selbst den Wert
Null annehmende analytische Funktion verstanden.

Wir konstruieren nun um den Punkt z = 0 eine Kreislinie LQ mit
kleinem Radius und mit dem Punkte z = 0 als Mittelpunkt. Wir be-
zeichnen ferner mit M(f* das Maximum des absoluten Betrages der Funk-
tion ( ) auf Lg. Alsdann ist, wegen der Eineindeutigkeit der durch

( ) geleisteten Abbildung, M<n) auch das Maximum des absoluten Be-
trages der außerhalb Lq im ganzen Bereiche Bn von ( ) angenommenen
Funktionswerte. Wir behaupten nun, daß
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gesetzt werden kann für alle n, d. h. daß es eine von n unabhängige obere
Schranke aller M(^ gibt. Zum Beweise dieser Behauptung machen wir
die Bemerkung, daß die Größe M(^\ wegen der Eineindeutigkeit der Ab-
bildung, bei festgehaltenem n wächst, wenn kleiner wird. Nun gilt
folgender Hilfssatz.

Hilf ss atz: Ist F (z) eine für \z <Ä eindeutige und, abgesehen
vom Punkte z = 0 reguläre analytische Funktion, welche im Punkte z = 0

unstetig wird wie — l· ( (0) ), welche ferner die Eigenschaft hat, daß das0
Maximum SR ihres absoluten Betrages auf dem Kreise \z\ = < R wächst,
wenn verkleinert wird, so bleibt $KR unterhalb einer Schranke MR,
welche nur von R abhängt, nicht jedoch von der Wahl der Funk-
tion F(z) —.

Zum Beweise benötigen wir das Schwarzsehe Lemma (siehe unter
§6), in der Form, daß eine für | z \ < R reguläre, im Punkte 2 = 0 selbst
den Wert 0 annehmende analytische Funktion, die in dem genannten Ge-
biete dem absoluten Betrage nach <Cy bleibt, für \z < p < Ä dem abso-

luten Betrage nach < ^g bleibt. Wir werden von diesem Lemma insbe-
7}

sondere für = — Gebrauch machen.
u

Die für z < R reguläre Funktion F(z) -- bezeichnen wir mit— z
G (z) und haben demnach

F(z) = ± + G(z).
Das Maximum des absoluten Betrages der Funktion G (z) auf L( be-
zeichnen wir allgemein mit mf, wir haben dann

%z<-rr+«tfi·
2 ~ f S

2
Nun ist nach dem /Schwarzsehen Lemma

^ lm« < g- mB

und letztere Größe ist wegen G — \- F

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/9/15 9:50 AM



80 P. Koebe, Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung. HL

also

Nun soll aber voraussetzungsgemäß 3RÄ <C 3ßß sein, daher ergibt sich
¥

3»Ä<:-ß. q. e. d.

Wir finden jetzt, daß die Funktionen ( ) dem absoluten Betrage

nach im ganzen Bereich Bn unterhalb der Größe — bleiben, weil sie nach

dem Hilfssatze auf Z^ unterhalb — bleiben und weil der absolute Betrag

der Funktionswerte außerhalb L im ganzen Bereiche Bn kleiner ist als
das Maximum des absoluten Betrages auf Lg.

Wir gehen nunmehr dazu über, den Nachweis zu führen, daß die
Funktionenfolge

in jedem Teilbereich Bv des Bereichs B" gleichmäßig konvergiert. Zu
diesem Nachweise benötigen wir noch einen Hilfssatz.

Hilfssatz: Es sei F(z) eine für das Kreisringgebiet R > |g| > r
reguläre eindeutige analytische Funktion, welche in diesem Gebiete dem
absoluten Betrage nach unterhalb einer festen Schranke g bleibt. Alsdann
bleibt die Schwankung der Funktion F(z) auf dem Symmetralkreise des
genannten Kreisringes, d. i. auf dem Kreise vom Radius 1/rÄ, unterhalb
einer von der Wahl der Funktion F (z) unabhängigen, nur von G, r, R
abhängenden Schranke, welche ihrerseits unendlich klein wird, wenn das

Radienverhältnis -^ bei Festhaltung von g unendlich klein wird. —tt
Beweis: Zum Beweise können wir annehmen, daß r= ^- ist, in

£1

welchem Falle der Symmetralkreis mit dem Einheitskreise zusammenfällt.
Diese zunächst geschlossene Kreislinie denken wir uns im Punkte — l
durch Punktierung aufgetrennt. Machen wir jetzt eine konforme Abbil-
dung des Kreisringes mit Hilfe der Funktion log z = , so wird der Kreis -
ring auf die Fläche eines Parallelstreifens abgebildet, dessen begrenzende
Seiten zu beiden Seiten der Achse des Imaginären, parallel mit dieser,
im Abstände log R von derselben verlaufen. Die Achse des Imaginären
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selbst erscheint als Bild des 2-Einheitskreises, welcher, gemäß der Auf-
trennung des z - Einheitskreises im Punkte — l, in unendlich viele unter-
einander gleichlange Stücke von der Länge 2 zerlegt erscheint, deren
eines, , den Nullpunkt zum Mittelpunkt hat. Denken wir uns nunmehr
die Funktion F(z) als Funktion der Größe im genannten Parallelstreifen
aufgefaßt, insbesondere in dem Kreise K um den Nullpunkt als Mittel-
punkt mit dem Radius log R, welcher Kreis die Begrenzung des Parallel -
Streifens in dem Punkte ± log R berührt. Diese Funktion, vermindert
um ihren Wert an der Stelle = 0, werde mit ( ) bezeichnet. Wir
haben dann | ( ) ]<2 ( / für den ganzen Parallelstreifen, daher auch für
die Kreisfläche K. Daher wird, unter der Voraussetzung n < log 12, für
| l <C n nach dem Schwarzsehen Lemma

also die Schwankung dieser Funktion in demselben Gebiete, mithin auch

auf (T, kleiner als £q-,—„· (Diese Formel bleibt selbstverständlich auch17 log ß V

gültig, wenn n > log R ist, also n
 R > l ist, da immer | ( ) \ < 2g ist.)

Wir machen nun von dem vorstehenden Hilfssatze Anwendung
auf die Funktionen <pn(z). Es sei R der Radius der Kreisscheibe K. Die
Funktion ( ) ist nur in einem Teil dieser Kreisscheibe erklärt, nämlich
in dem Teile Bn — K = ßn, Das zweifach zusammenhängende Gebiet ßn

enthält vollständig einen von zwei konzentrischen Kreisen begrenzten
Kreisring Kn mit den Radien R und rn, wobei lim rn = 0 ist. Nach dem

jetzt bewiesenen Hilfssatz folgt nun, daß auf dem Symmetralkreise sn von
Kn die Schwankung D(<pn) der Funktion ( ) und die Schwankung D(<pn+m)

sn »n

der Funktion (pn+m(z) folgenden Beschränkungen unterliegt:

'D(Vn) }
sn

D(<fn+m)
*n

mithin die Schwankung

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/9/15 9:50 AM



82 P. Koebe, Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung. III.

Hieraus folgt, daß die letztere Größe, ebenso wie die beiden ersten,
unendlich klein wird, wenn n unendlich groß wird. Berücksichtigt man
jetzt weiter, daß die Differenz (pn+m — eine Funktion ist, die im ganzen
Bereiche Bn regulär ist, so folgt, daß die Schwankung der Funktion
<Pn+m — <Pn nicht nur auf sn, sondern damit überhaupt im ganzen Inneren
des von sn begrenzten Teiles Sn von Bn gleichmäßig unendlich klein wird,
wenn n unendlich groß wird. Da nun die genannte Differenzfunktion im
Punkte 0 den Wert Null hat, so folgt schließlich, daß diese Differenz
selbst im Gebiete Sn, mithin in jedem festgehaltenen Gebiete Bv gleich-
mäßig unendlich klein wird, wenn n unendlich groß wird.

Es sei 9>( ) die gewonnene Grenzfunktion lim ( ). Von dieser
Funktion stellen wir zunächst auf Grund der bewiesenen gleichmäßigen
Konvergenz fest, daß sie ihrerseits in B" eine eindeutige reguläre ana-

lytische Funktion ist, welche nur im Punkte 0 unstetig wird wie —h ((0)).z
Ferner gilt von der Funktion ( ), daß sie in jedem, den Punkt 0 aus-
schließenden Teilbereiche von J3" beschränkt ist; denn die Näherungs-
funktionen ( ) bleiben ja in diesem Teilbereiche sämtlich unterhalb einer
von n unabhängigen endlichen Schranke.

Die Funktion ^ ( ) vermittelt ebenso wie die Näherungsfunktionen
( ) eine schlichte Abbildung ihres Definitionsgebietes 5", welches dabei

in einen, den unendlich fernen Punkt in seinem Innern enthaltenden
schlichten einfach zusammenhängenden Bereich /?' übergeht. Dieser Be-
reich /?' wird nun ebenfalls nur von einem isolierten Punkt begrenzt sein
können. In der Tat ergibt sich dies sofort aus der Anwendung des Hilf s -
satzes Seite 80 dieses Paragraphen auf die Funktion ^ ( ) für die Um-
gebung des Mittelpunktes M der Kreisscheibe K, indem man einen Kreis-
ring von beliebig großem Radienverhältnis mit M als Mittelpunkt in der
unmittelbaren Umgebung von M konstruiert. Dem Symmetralkreise dieses
Kreisrings muß dann im Bereiche /?', dem Hilfssatze zufolge, eine Linie
von beliebig kleiner Schwankung entsprechen.

Eine besondere Untersuchung erfordert noch die Frage, ob die
Funktion ^ ( ), von welcher jetzt bereits feststeht, daß sie die Umgebung
des Punktes M stetig auf die Umgebung eines gewissen Punktes a über-
trägt, im Punkte M selbst noch regulär ist. Diese Frage darf nicht über-
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gangen werden, da wir ja die Öffnung des geschlossenen Bereichs B im
Punkte M künstlich angebracht haben, dadurch den Bereich B in den
Bereich B" verwandelnd. Daß diese Eegularität in der Tat besteht, haben wir
an anderer Stelle (Abhandlung I der Serie, § 7, Satz III) besonders bewiesen
durch ein Verfahren, welches ganz auf Prinzipien der konformen Abbildung
selbst basiert ist. Auf diesen Satz III hätten wir uns auch ohne weiteres be-
rufen können, was sich insbesondere dann empfiehlt, wenn wir die Abbildungs-
möglichkeit von B" aus dem allgemeinen Resultate der §§ 5—7 entnehmen.

§§ 5 bis 7. Abbildung des allgemeinsten offenen Bereichs.

§ 5. Ansatz und Einteilung der Beweisführung.
Ein als Riemannsche Mannigfaltigkeit vorgelegter Bereich B werde

jetzt ganz allgemein als Grenze immer weiterer Bereiche in der Form
B = lim Bn aufgefaßt. Dieser Bereich B ist dann, ebenso wie die Nähe-

n=oo

rungsbereiche J5n, als ein offener Bereich anzusehen. Es ist zur vollstän-
digen Gewinnung des in § 2 formulierten Fundamentalsatzes der konformen
Abbildung zu zeigen, daß der Bereich B eineindeutig konform abgebildet
werden kann entweder auf die schlichte Fläche eines endlichen Kreises (allge-
meiner Fall) oder auf die ganze Ebene exkl. des unendlich fernen Punktes.

Der Beweis erfordert die Durchführung eines Grenzüberganges. Wir
bezeichnen mit 0 einen Punkt innerhalb des Bereichs Bl9 für welchen wir z = 0
sein lassen, unter z die zum Punkte 0 im Sinne des § l gehörende Ortsver-
änderliche verstanden. Wir wollen uns ferner, was offenbar zulässig ist, vor-
stellen, daß für jeden Wert des Index n der Bereich Bn ganz im Innern des
Bereichs Bn+1 enthalten sei, und zwar so, daß die Begrenzung des ersteren
Bereichs keinen Punkt mit der Begrenzung des letzteren gemeinschaftlich hat.

Nunmehr verstehen wir unter Zn= /M(z) diejenige analytische Funk-
tion, welche den Bereich Bn konform auf das schlichte Innere eines
Kreises Kn mit dem Radius Rn in der Weise konform abbildet, daß dabei
der Punkt 0, für welchen 2 = 0 gedacht wurde, in den Punkt Z = 0
übergeht und daß die Ableitung an der Stelle 2 = 0 den Wert l hat.
Es ist dies eine völlig bestimmte Abbildung, bei welcher sich der Eadius Rn

von selbst in eineindeutiger Weise bestimmt.
Wir machen zunächst die Bemerkung, daß
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ist. Es ist nämlich die Größe ** 1 , als Funktion der Größe Zn, eine
Ln

Funktion, welche innerhalb Kn regulär erklärt ist und im Nullpunkte den
Wert l hat. Diese Größe wird daher in beliebiger Nähe der Peripherie
des Kreises Kn Werte annehmen, deren absoluter Betrag größer als l ist,
d. h. es wird in beliebiger Nähe der Begrenzung des Bereichs Bn die Be-
ziehung |Zn+1|>|Zn| erfüllbar sein. Dies aber hat offenbar im Gefolge,
daß Än+1>Än ist.

Es bietet sich uns nunmehr die fundamentale Unterscheidung dar:
(A) lim Rn = R = endliche Größe,

«·«
(B) limßn = co.

n«=oo

[A.] Im Falle (A) behaupten wir, daß die Funktionenfolge fn(z)
in jedem Bereiche Bv gleichmäßig konvergiert und daß die Grenzfunktion
/w (z) eine konforme Abbildung des ganzen Bereichs B auf das vollständige
Innere des Kreises K(R) der Z-Ebene vermittelt, welcher den Nullpunkt
zum Mittelpunkt und R zum Radius hat.

[B.] Im «Falle (B) behaupten wir ebenfalls die gleichmäßige Kon-
vergenz der Folge der Funktionen fn(z) in jedem Bereiche Bv gegen eine
Grenzfunktion /^ (2), welche eine konforme Abbildung des ganzen Bereichs B
auf die vollständige Z-Ebene (exkl. des unendlich fernen Punktes) leistet.

Zum Beweise der Behauptung [A] genügt es, folgendes darzutun:

a) Der Quotient - /7\ *st e^ne Grröße, welche in Bv gleichmäßig
In (?)

gegen den konstanten Wert l konvergiert, wenn n über alle Grenzen
hinaus wächst, wobei m völlig beliebig bleiben darf.

In der Tat hat man dann

= l + e , daher

d. h. die gleichmäßige Konvergenz der Folge der Funktionen fn(z) in B,.
Daß die Grenzfunktion /^ (z) eine eineindeutige Abbildung des Be-

reichs B auf einen schlichten Bereich vermittelt, ergibt sich aus dem ent-
sprechenden Verhalten der Näherungsfunktionen fn(z) in derselben Weise
wie in Abhandlung I, § 5.
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Weiter wäre, um die vollständige Ausfüllung der Kreisfläche K(R)

bei der durch die Grenzfunktion vermittelten Abbildung des Bereichs B
darzutun, folgendes zu zeigen:

b) Die Bildkurve L%}, welche der Begrenzungslinie L(v) des Bereichs
Bv in der Zn-Ebene bei der durch die Punktion fn(z) [w= v+1, v + 2...]
vermittelten Abbildung entspricht, ist vollständig in einem Ringe enthalten,
dessen äußerer Begrenzungskreis ein von K(R) umschlossener, von n unab-
hängig bestimmbarer Kreis Kr ist, (rv << R), während der innere Begren-
zungskreis ein ebenfalls von n unabhängig bestimmbarer Kreis Kf, ist.• y

c) Der erwähnte Radius r'9 und damit selbstverständlich auch rv

konvergiert für v = co gegen R.
Man hat zu beachten, daß nun die Aussagen b) und c) sich von

selbst übertragen auf die Grenzkurve Z£} als Bildkurve von Lv bei der
durch die Funktion /Ä (z) vermittelten Abbildung des Bereichs B.

Zum Beweise der Behauptung [B] andererseits genügt es, folgende
Punkte darzutun.

d) Die Punktionen fn(z) bleiben im Bereiche Bv ihrem absoluten
Betrage nach unterhalb einer von n unabhängigen endlichen Schranke Gv.

f (z\e) Der Quotient *7\ konvergiert in Bv gleichmäßig gegen den
ln(Z)

Wert l, wenn n über alle Grenzen wächst, wobei m eine völlig beliebige
positive ganze Zahl ist.

f) Für die Bildkurven ££r) in der Z-Ebene läßt sich von n unabhängig
ein dieselbe enthaltender Kreisring mit dem Nullpunkt als Mittelpunkt, begrenzt
von Kreisen Kf und K^ mit Radien p, und p,, ermitteln, wobei > $'y ist.

g) Die Größe ^ und folglich auch die Größe wird unendlich
groß, wenn v über alle Grenzen wächst.

Zu Vorstehendem bemerken wir noch, daß die Existenz eines Kreises Kg

implizite bereits in d) behauptet ist. In der Tat kann man ja (>„ = Gv wählen.

§6. Hilfssätze.
Zur Durchführung der Konvergenzbeweise benötigen wir einige Hilfs-

sätze, insbesondere die unten mit A und B bezeichneten, zu deren Beweis
wir den Ausgangspunkt beim ScAwarzsehen Lemma nehmen.

Satz 1. (Schwarzsches Lemma.) Es sei =*F(*) eine innerhalb
12*
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des z-Einheitskreises, (| z\ -< 1), regulär erklärte analytische Funktion von z,
welche für z = 0 den Wert Null annimmt und deren Werte, geometrisch
gesprochen, auf das Innere des -Einheitekreises, (| | <C 1), beschränkt sind;
alsdann sind die dem Kreise z <Cp entsprechenden -Werte auf das
Innere des Kreises | \ < beschränkt.

Satz 2. Es sei = ( ) eine innerhalb des z - Einheitskreises,
(\z < 1), regulär erklärte analytische Funktion von z, deren Werte, geo-
metrisch gesprochen, auf das Innere des - Einheitskreises, (| |<1), be-
schränkt sind. Es sei ferner £(0) der dem Punkte z = 0 entsprechende Wert.
Alsdann sind die dem Kreise | z \ < entsprechenden Werte auf das Innere
eines Kreises J5T0 beschränkt, der den Punkt (0) umschließt und seinerseits
vom -Einheitskreise umschlossen wird. Dieser Kreis K0 entsteht aus dem
Kreise | | < durch diejenigen linearen Transformationen des Einheits-
kreises in sich, bei welchen der Nullpunkt in den Punkt £(0) übergeht.

Zusatz L Der Kreis K0 geht, unter unbegrenzter Verkleinerung
seines Radius, stetig in den Einheitspunkt (bezw. einen beliebigen Punkt P
des -Einheitskreises) über, wenn der Punkt £(0) unter Festhaltung von
seinerseits stetig in den Einheitspunkt (bezw. den Punkt P) übergeht.

Zusatz 2. Die Kreisfläche K0 nähert sich, indem gleichzeitig ihr
Radius unendlich klein wird, asymptotisch der Peripherie des Einheitskreises,
wenn der Punkt (0) seinerseits eine solche Bewegung ausführt.

Zusatz 3. Die Kreisfläche KQ reduziert sich gleichmäßig auf den
Punkt (0), wenn man unendlich klein werden läßt.

Der Beweis des Satzes 2 und seiner Zusätze ergibt sich unmittelbar
und in anschaulicher Weise durch Betrachtung
der Funktion ( (z)) als Funktion von z, unter

( ) diejenige lineare Funktion verstanden,
welche den Einheitskreis in sich transformiert
und dabei den Punkt (0) in den Nullpunkt
überführt. Für diese neue Funktion von z sind
nämlich die Voraussetzungen des Schwarzsehen
Lemmas (,,Satz l") erfüllt.

Die Entstehung der Kreisfläche K0 aus
g> 5' der Kreisfläche | z <C zeigt beigefügte Figur 5.

Die zum Verständnisse der Figur zu betrachtende lineare Transformation
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hat die Eigenschaft, die Punkte a und β einzeln sowie die Peripherie des
Einheitskreises im ganzen in sich berzuf hren, ferner den Nullpunkt in
den Punkt £(0). Dabei werden auch die beiden a und β verbindenden Kreis-
bogen und der verbindende Durchmesser einzeln in sich verschoben.

Satz 3. Es sei ζ = F(z) eine innerhalb des 2-Einheitskreises, (| z \ < 1),
regul r erkl rte analytische Funktion von z, deren Werte der Bedingung
0 <C ζ |<φ gen gen, wobei Q >> l sei. Es sei ferner F(0) = 1. Alsdann
entspricht der Beschr nkung der Variablen z auf das Gebiet \z < p <C l
eine Beschr nkung der Variablen ζ auf ein von der Wahl der Funktion F(z)
unabh ngig angebbares Gebiet β innerhalb des Gebietes 0<C |ζ| <C Q· Dieses
Gebiet bewahrt einen gewissen, von Null verschiedenen Abstand sowohl vom
Nullpunkte als auch vom Kreise | ζ \ = Q. Es gilt ferner der wichtige Zusatz:

Zusatz. Das Gebiet β geht gleichm ig in seiner ganzen Aus-
dehnung in den Einheitspunkt ber, wenn Q bei festgehaltenem p unbe-
grenzt gegen l abnimmt.

Der Beweis ergibt sich unmittelbar und in anschaulicher Weise
durch Betrachtung der Funktion ξ(ζ(ζ))9 unter ξ(ζ) diejenige lineare Funk-
tion der Gr e
log ζ verstanden,
welche bei Zu-
grundelegung des
Hauptzweiges der
Funktion Loga-
rithmus , den
Punkten Q, l, 0
der ζ-Ebene der
Reihe nach die
Punkte +1,0,
—l in der ^-Ebene Fis- 6 (ί-Ebene). Fig. 7 ((log o-Bbene).
entsprechen l t. F r die Funktion ξ (ζ(z)) als Funktion von z sind n m-
lich jetzt die Voraussetzungen des Schwarzsehen Lemmas erf llt. Zum Beweise
des Hilfssatzes und seines Zusatzes hat man sich also nur den geometrischen
Ubertragungsproze klarzumachen, der von der Kreisfl che | ξ | < ρ ber
die entsprechende (in Fig. 7 schraffierte) Kreisfl che in der (log ζ) - Ebene
zum Bereiche β in der ζ-Ebene selbst f hrt. Vgl. die Figuren 6 und 7.

hg Q

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/9/15 9:50 AM
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In letzterer Figur ist der Winkel den gleichbezeichneten Winkeln der
Figur 5 der Größe nach gleich.

Hilfssatz A. 1. Es sei <p(z) eine für \z <1 reguläre analy-
tische Funktion, welche für z = 0 den Wert Null annimmt und an der-
selben Stelle die Ableitung l hat, welche ferner von der Fläche des
z -Einheitskreises ein durchaus schlichtes Bild entwirft, enthalten inner-
halb eines Kreises KQ vom Kadius Q > l mit dem Nullpunkt als Mittel-
punkt. Alsdann gibt es eine von der Wahl der Funktion ( ) unabhängige,
nur von Q abhängende Größe q, kleiner als l, von der Art, daß die Be-
grenzungslinie L des Bereichs ganz außerhalb des Kreises Kq mit dem
Kadius q verläuft. — Diese Größe q möge für die Folge als die obere
Grenze aller für sie zulässigen Werte angenommen werden*).

2. Unter denselben Voraussetzungen läßt sich von der Bildkurve 1Q des
Kreises 3 | = < l behaupten, daß sie zwischen konzentrischen Kreisen mit
dem Nullpunkt als Mittelpunkt und den Radien $Q und gq enthalten ist.

3. Die durch Q bestimmte Größe q konvergiert gegen l, wenn Q
gegen l herabsinkt.

Beweis: Da (z) dem absoluten Betrage nach für \z <^1 unter-
halb Q bleibt und für z = 0 verschwindet, so folgt nach dem Schwarzsehen
Lemma, daß für \z < < l stattfindet

Nun ist ^LiJ eine für l z \ < l reguläre Funktion , die in diesem Bereiches

unterhalb ™ = Q bleibt, im Punkte z = 0 den Wert l annimmt und

übrigens nirgends den Wert Null annimmt. Hieraus ergibt sich nach

Satz 3, daß die Größe (z) für z < oberhalb einer von der Wahl

der Funktion unabhängig bestimmbaren, nur von Q und abhängenden
endlichen Schranke q'9 bleibt, die ihrerseits kleiner als l ist. Wir finden
daher für | z \ = die Ungleichheitsbeziehung

Es steht damit zugleich fest, daß | ( )| für z\ = l oberhalb einer
gewissen Größe q bleibt, die wir nun näher definieren können als die
obere Grenze aller in dieser Weise zulässigen Werte q. q. e. d.

*) Vgl. den weitergehenden Satz B, welcher unten bewiesen wird.
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Die Behauptung A, 2 ist eine unmittelbare Folge des Satzes A, 1.
Die obere Schranke pQ nämlich ergibt sich aus dem Schwarzsehen Lemma
und wurde bereits oben angegeben, die untere Schranke q hingegen folgt
aus dem Satze A, l selbst, wenn derselbe dem Prinzipe der Ähnlichkeit ent-
sprechend angewendet wird auf die Kreisfläche | z \ = statt auf die Fläche
des Einheitskreises, wobei dann | (z) \, wie gesagt, unterhalb Q bleibt.

Der Satz A, 3 schließlich ergibt sich aus der Formel (*), wenn man be-
denkt, daß jedenfalls q größer ist als q' , daß man ferner es in der Hand
hat, bei gegen l abnehmendem Q die Größe beliebig nahe an l zu wählen, und
dann beachtet, daß q' eine Größe ist, die jetzt bei festgehaltenem (nach
Satz 3, Zusatz) sich unbegrenzt dem Werte l nähert, wenn Q gegen l herabsinkt.

Hilfssatz B. 1. Es sei (z) für z\ < l eine reguläre analytische
Funktion, welche die Fläche des Einheitskreises schlicht auf die Fläche
eines endlichen, jedoch nicht weiter beschränkten Gebietes abbildet,
wobei der Nullpunkt sich selbst entsprechen soll und der Wert der Ab-
leitung an derselben Stelle den Wert l haben soll. Alsdann gibt es eine,
von der Wahl der Funktion (z) unabhängige, von Null verschiedene
positive Größe q unterhalb l, so daß die Bildkurve L des Einheitskreises,
d. i. die Begrenzungslinie des Bereichs die Kreislinie K~ mit dem Null-
punkt als Mittelpunkt und q als Radius vollständig umschlingt.

2. Unter denselben Voraussetzungen läßt sich von der Bildkurve
1Q des Kreises z = <^1 behaupten, daß sie in einem von der Wahl der
Funktion ( ) unabhängigen Einggebiete verläuft, dessen innerer Begren-
zungskreis den Kadius ^ hat, während der äußere Begrenzungskreis einen
von der Wahl der Funktion ( ) unabhängigen endlichen Kadius Q^ hat.

Beweis. Die Linie L muß zum Teil innerhalb, zum Teil außer-
halb des Einheitskreises verlaufen, weil der absolute Betrag der Funktion

^-^- im Nullpunkte den Wert l hat, folglich für | z \ = l sowohl größere

als auch kleinere Werte annehmen wird. Wir können einen Punkt auf
der Peripherie des Einheitskreises, jedoch außerhalb L liegend, durch eine
Linie A außerhalb L mit dem unendlich fernen Punkte verbinden, wobei
wir die Peripherie des Einheitskreises zum letzten Mal in a treffen mögen,
welchen Punkt wir erlaubter Weise für unsere Untersuchung mit dem
Punkte l zusammenfallend annehmen dürfen. Das Stück der Linie vom
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90 P. Roebe, Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung. 111.

Punkte l bis co werde mit bezeichnet. Der Bereich ist dann voll-
ständig als Teilbereich enthalten in dem Bereiche ', welcher gebildet wird
von der längs aufgeschnittenen und auf diese Weise begrenzt vorgestellten

-Ebene. Nunmehr ist klar, daß der Bereich auch als Teilbereich ent-
halten ist auf derjenigen zweiblätterigen Riemannsvhen Fläche, welche man
erhält, indem man sich ' in zwei koinzidierenden Exemplaren denkt und
dieselben über Kreuz zu einer Fläche F mit zwei Windungspunkten erster
Ordnung, nämlich bei l und co, zusammenheftet. Auf dieser zweiblätterigen
Fläche läßt der Bereich die dem neu hinzugekommenen Blatte ange-
hörende Einheitskreisscheibe völlig unbedeckt. Wir deuten jetzt durch ( )
diejenige elementare Funktion an, welche die Fläche F mit dem Bereiche
in der Weise auf die schlichte Ebene abbildet, daß dabei der Nullpunkt
des ersten Blattes festbleibt, der Nullpunkt des zweiten Blattes hingegen
ins Unendliche geht und im ersteren Blatte der Wert der Ableitung an
der Nullstelle gleich l ist.

Auf die Funktion h ( (z)) als Funktion von z finden jetzt die Vor-
aussetzungen des Hilfssatzes A Anwendung. Die Funktion h ( (z)) bleibt
insbesondere für | z < l unterhalb einer endlichen Schranke Q; denn die
von ihr für |& |<1 angenommenen Werte liegen sämtlich in demjenigen
endlichen Bezirke, auf welchen die Fläche F nach Ausschneidung der zweiten
Einheitskreisscheibe abgebildet wird. Hiermit ist die Existenz der Größe q
nachgewiesen.

Die Behauptung 2 des Hilfssatzes B ergibt sich nun folgendermaßen:
Zunächst die untere Schranke · q versteht sich von selbst auf Grund des
jetzt als bewiesen geltenden ersten Teiles des Hilfssatzes B, indem man
diesen Hilfssatz statt auf die Fläche des Einheitskreises auf die Fläche des
Kreises «|< anwendet. Um jetzt die obere Schranke Qe zu gewinnen,

&
betrachten wir die Funktion — -r für |«|<1. Diese Größe ist stets von(z) ' ' =
Null verschieden, nimmt für z = 0 den Wert l an und bleibt dem abso-

luten Betrage nach unterhalb einer endlichen Schranke, nämlich —, welche

Größe ihrerseits oberhalb l liegt. Nach Satz 3 (S. 87) bleibt daher für z \ <
y

die Größe - ~- dem absoluten Betrage nach oberhalb einer von Null verschie-

denen endlichen Schranke q9. Dies ergibt für | z \ = die Relation | (z) \
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§ 7. Durchführung des Abbildungsbeweises. (Fall A und Fall B.)

Es sind nunmehr die in § 5 aufgestellten Behauptungen a), b), c) zu
beweisen, womit dann der Beweis der Behauptung [A] (Fall des Zustande-
kommens einer endlichen Kreisfläche als Bildfläche) geliefert ist, ferner die
Behauptungen d), e), f), g), womit dann der Beweis der Behauptung [B] (Fall
des Zustandekommens der ganzen unendlichen Ebene als Bildfläche) ge-
liefert ist.

Wir fassen zunächst die Behauptungen b) und c) ins Auge. Es
handelt sich dabei um den Nachweis des Vorhandenseins der beiden von n
unabhängig zu bestimmenden Kreise Kr und Krr, wobei R > rv > r'v ist.

Bei der durch die Funktion /„(z) vermittelten Abbildung des Be-
reiches Bv ergibt sich als Bild des Bereiches Bv das ganze Innere des
Kreises vom Radius Rv mit dem Nullpunkt als Mittelpunkt, welchen Kreis
wir oben mit Kv bezeichneten. Die Peripherie des Kreises Kv wäre als
die Linie L(

v
v} zu bezeichnen. Wird nun der Bereich By durch die Funk-

tion fn(z}(n>v) abgebildet, so ist diese Größe Zn in Abhängigkeit von
Zv eine Funktion, welche für die Kreisfläche Kv erklärt ist, ihrem abso-
luten Betrage nach unterhalb Ä, d. i. lim Rn, bleibt und in dem bei der

n=00

Abbildung festbleibenden Nullpunkte die Ableitung l besitzt. Hieraus
folgt nach Hilfssatz A die Existenz des von n unabhängigen Kreises Kr,v.
Es ergibt sich gleichzeitig mit dem vorstehenden nach dem Satze A, 3 aus
dem Umstände, daß Rv bei hinreichend groß gewähltem v sich beliebig wenig

von Ä, mithin -£- sich beliebig von l unterscheidet, die weitere Tatsache
JLV

lim r'v = R, d. i. die Behauptung c).
7.· SB 00

Die Existenz des Kreises Kry andererseits ergibt sich sehr einfach
aus der Bemerkung, daß die Linie L(fll9 wenn wir den Abstand ihres vom
Nullpunkte am weitesten entfernten Punktes mit ay · Jß„+1 bezeichnen, unter
oy eine reelle positive Größe unterhalb l verstanden, durch Vermittlung der
Funktion Zn(Zv+1) in die Linie L(^ übergeht*), welche Linie folglich nach

*) Mit LJT1 [n=i>, v+1, v + 2,...] bezeichneten wir allgemein die durch Ab-
bildung des Bereichs Bv vermittelst der Funktion fn(z) entstehende Bildkurve der Be-

Jouraal für Mathematik. Bd. 147. Heft 2/3. 13

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/9/15 9:50 AM



92 P. K o ehe, Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung. III.

dem Schwarzsehen Lemma, angewandt auf die Funktion Zn(Z,+1), innerhalb
des Kreises mit dem Radius ovR bleibt. Es kann also r „ = t f „ ' ß ge-
wählt werden.

Nachdem so die Behauptungen b) und c) vollständig bewiesen sind,
bleibt noch die Behauptung a) zu beweisen. Diese aber ergibt sich nun-

/ / \ ry
mehr folgendermaßen. Die Funktion ,* ?\ =- ̂ , betrachtet als Funktion

\n \Z) £*n
der Größe Zn, ist eine innerhalb des Kreises Kn der Z-Ebene reguläre

•p
Funktion von Zn, die dem absoluten Betrage nach unterhalb Q= -~^

bleibt und im Nullpunkte den Wert l hat. Die Größe Q wird bei unbe-
grenzt wachsendem n, wegen lim Rn = R, gegen l konvergieren. Dabei

n=oo

wird die Linie Lfp innerhalb des Kreises Kfy (§5, b) bleiben. Demgemäß wird
Zder zu untersuchende Quotient -—— in dem von L(

n
v) begrenzten Bezirke B(*}

1 -4- (2)nach Satz 2 des § 6 gleichmäßig gegen l konvergieren, d. h. es wird ·' ™\
/n(Z)

in Bv gleichmäßig gegen l konvergieren. Der Inhalt der Behauptung [A]
ist damit vollständig bewiesen.

Wir kommen nunmehr zur Erledigung der oben § 5 formulierten
Behauptungen d), e), f,) g), mit deren Erledigung der Beweis der Behauptung
[B] des § 5 geliefert sein wird.

Lenken wir unsere Aufmerksamkeit zunächst auf die Behauptungen
d), f), g). Wie bereits oben erwähnt wurde, ist die Behauptung d) wesentlich
in der Behauptung f) mitenthalten. Es bleiben also die Punkte f ) , g) zu
erledigen. Die Linie Ifjp bleibt nach Hilfssatz B, l, angewandt auf die
Funktion Zw(Zy), außerhalb eines Kreises um den Nullpunkt mit dem
Radius £Ä„. Hiermit ist nicht nur die eine Hälfte der Behauptung f),
sondern auch die Behauptung g) bewiesen, da lim Rv im betrachteten Falle

den Wert oo hat. Der zweite Teil der Behauptung f) wird gefunden, in-
dem man die Funktion Zn(Zy+1) betrachtet, welche für | Z [ << Rr+l regulär
erklärt ist und der Linie L^ die Linie L(^ entsprechen läßt. Wir bezeichnen
mit QyRy+i den Abstand des am weitesten vom Nullpunkt entfernten Punktes
der Linie £{ + · Es ist dann ,-<15 und wir finden, unter Anwendung

grenzungslinie L^ des Bereichs Br. Insbesondere ist L(y} ein Kreis, nämlich der
Kreis Xy mit dem Radius Rr.

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 6/9/15 9:50 AM



P. Koebe, Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung. III. 93

des Hilfssatzes B, 2, daß die Linie L%} innerhalb des Kreises mit dem
Radius QQy'Rv+i enthalten ist, womit auch ' gefunden ist,

Es bleibt jetzt noch die Behauptung e) zu beweisen.

Dazu betrachten wir die Größe J"7\ = *+m als Funktion von Zn
In (?) an

innerhalb des Kreises Kn mit dem Radius Rn. Die Abschätzung derselben
ist zu machen für das Innere der Linie Z^, welche Linie in dem von n
unabhängigen Kreise K9 bleibt. Wesentlich ist nun, daß bei unbegrenzt

wachsendem n das Verhältnis -—- unendlich klein wird, ferner die Beiner-
jfln

rr r»
kung, daß n für Zn < Rn unterhalb ·=—- bleibt, schließlich, daß derZn
Wert dieser Größe im Punkte Zn — 0 gleich l ist. Die Anwendung des
Satzes 2 (Zusatz 2) des § 6 auf die betrachtete Funktion ergibt somit, daß
der Wertevorrat dieser Funktion im Kreise 1 , bei unbegrenzt wachsendem n,
gleichmäßig auf den einen Wert l zusammenschrumpft.

Hiermit ist die Behauptung [B] ebenfalls vollständig bewiesen und
damit der Beweis des allgemeinen Fundamentalsatzes der konformen Ab-
bildung vollendet.

§ 8. Andere Durchführung des Abbildungsbeweises im Falle B.

Den Abbildungsbeweis wollen wir nunmehr im Falle [B] [lim Rn = oo]
n=»co

noch in einer ändern Form führen, welche sich noch enger an meine
alte Methode (Gott. Nachr., 1907) anschließt*). Der wesentliche Unter-
schied gegenüber dem vorstehenden Beweise besteht dabei in dem Über-
gänge von den Funktionen / i (z)> /sO5)* /s (z), ··· zu den reziproken Größen

Wir gehen darauf aus, die Konvergenz dieser neuen Funktionenfolge dar-

zutun. Die Funktion - - vermittelt eine konforme Abbildung des Be-
ln\z)

reichs Bn auf das den unendlich fernen Punkt in seinem Innern enthaltende

Äußere eines Kreises vom Radius ^-.

*) Vergl. auch die Darstellung bei J.Plemelj: „Die Grenzkreisuniformisierung
der analytischen Gebilde" in den Monatsheften Math. Phys. Bd. 23 (1912).

13*
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Wir nehmen wieder Bezug auf den Hilfssatz B, l (Seite 89) , be-
weisen denselben jedoch, von neuem und zwar ohne Zuhilfenahme einer
zweiblätterigen Riemannschen Fläche. Wir betrachten dazu die Funktion

-~ . Dieselbe wird im Punkte 3=0 unendlich wie — , wobei das kon-<?(z) z
stante Glied a in der Entwicklung im allgemeinen nicht gleich Null sein

wird. Für die Funktion F ( z ) = — — a treffen dann die Voraussetzungen

des Hilfssatzes von Seite 79 zu, wobei R = l zu setzen ist. Dem er-

wähnten Hilf ssatze zufolge bleibt nun — - rr — « auf der Peripherie des

Einheitskreises unterhalb 5, mithin die Schwankung der Funktion —r-.

selbst auf dem Einheitskreise unterhalb 10. Daraus ergibt sich bei Be-

rücksichtigung des Umstandes, daß der Einheitskreis \z\ = 1 durch —r^

offenbar auf eine den Nullpunkt umschlingende Linie abgebildet wird, die

Folgerung , daß auch der a

unterhalb 10 bleibt, so daß

Folgerung , daß auch der absolute Betrag der Funktion — -rr für l z \ = l(z)

|> für \ =1

gefunden wird. D. h. : Die Begrenzungslinie des durch Abbildung mittels
(z) sich ergebenden Bildbereiches der Fläche des Einheitskreises bleibt

vom Nullpunkte mindestens im Abstände ~*) q. e. d.

Die Anwendung des somit bewiesenen Hilfssatzes B, l auf die im
Kreise \Zn\<^Rn definierte Funktion Zn+w(Zn), [m > 0], ergibt nunmehr

*) Eine von mir früher ausgesprochene, jedoch für uns hier nicht weiter in
Betracht kommende Vermutung, daß die Begrenzungslinie des Bereichs mindestens

im Abstände -r- vom Nullpunkte bleibt und daß diese Grenze dann und nur dann er-

reicht wird, wenn der Bereich die vom Punkte + -j- nach + oo längs der Achse

des Beeilen aufgeschlitzte Ebene darstellt, ist inzwischen von Herrn Bieberbach voll
bestätigt worden. S. dessen Artikel in Math. Ann. Bd. 77 sowie Sitzungsber. Berl. Ak.
6. Juli 1916; desgl. Gronwall, Pariser C.R., zwei Noten Februar 1916, G.Pick, Leipz. Ber.
6. März 1916, G. Faber, Münch. Berichte 1916.
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sofort, daß die Linie L($.m vom Nullpunkte einen Abstand hat, welcher
7? 1oberhalb ~ bleibt, so daß nun die Funktion ~ —, [m > 0] auf der
l U tn+m(2) ~^~~

Linie Z/n, d. i. auf der Begrenzungslinie des Bereichs J5n, dem absoluten

Betrage n*

Schätzung

Betrage nach unterhalb ·=- bleibt. Wir finden so als auf Ln gültig die Ab-

4-~

Diese Abschätzung der Differenz (~ - - — J-T^J gilt jetzt aber sofort auch
V/n+wj(Z) tn(Z) '

für das ganze Innere des Bereichs Bn und also auch für jeden festen
Bereich By , \v < n] , wegen der Regularität der genannten Differenzfunk-
tion in diesem Bereiche einschließlich der gemeinschaftlichen Unstetigkeits-

stelle der Funktionen -. - ̂  und 7-7^ . Nun ist aber lim Rn = oo . Daher

ergibt sich aus der Formel (**) die gleichmäßige Konvergenz der Funk-
tionenfolge (*) gegen eine Grenzfunktion, welche im Punkte 0 ebenso wie

die Näherungsfunktionen unendlich wird, nämlich wie -- h reg. Funkt.z
Die Grenzfunktion leistet somit, ebenso wie die Näherungsfunk-

tionen, eine Abbildung des ganzen Bereichs B auf einen schlichten Be-
reich, welcher den unendlich fernen Punkt in seinem Innern enthält. Die
vollständige Begrenzung dieses schlichten Bereichs wird nur von einem
Punkte, nämlich dem Nullpunkte, gebildet. Denn es gilt für die Grenz-
funktion ebenso wie für die Näherungsfunktionen die Bemerkung, daß

ihre Werte auf Lv dem absoluten Betrage nach unterhalb ^- bleiben,
Hy

welche Größe mit unbegrenzt wachsendem v unendlich klein wird.
Damit ist, wenn jetzt der Übergang zum reziproken Werte der

Grenzfunktion gemacht wird, die Abbildung des Bereichs B auf die ganze
Ebene gewonnen.

§ 9. Konforme Abbildung der Oberfläche einer körperlichen Ecke als
Anwendung des Fundamentalsatzes.

Herr Schwarz hat in seiner Abhandlung ,,über die Integration der
partiellen Differentialgleichung Ju = 0 unter vorgeschriebenen Grenz- und
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96 P. Koebe, Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung. III.

Unstetigkeitsbedingungen" auf das Problem hingewiesen, die Oberfläche
einer von endlich vielen regulären analytischen Flächenstücken gebildeten
körperlichen Ecke eineindeutig und konform, im Eckpunkt E selbst stetig
auf die schlichte Fläche eines Kreises in der Z-Ebene abzubilden, wobei
dem Eckpunkte etwa der Nullpunkt entsprechen möge.

Die einzelnen an der Bildung der Ecke beteiligten, über den Punkt E
hinaus durchaus regulär fortgesetzt zu denkenden Flächenstücke mögen
der Reihe nach mit Fl} F%, ..., Fn bezeichnet werden. Diese Flächen-
stücke nehmen jedoch jede nur zu einem gewissen Teil an der Bildung
der Oberfläche der abzubildenden körperlichen Ecke teil. Diese Teile
mögen mit /x, /2, ..., fn bezeichnet werden. Die Kanten der körperlichen
Ecke seien der Reihe nach mit kly k2,..., kn bezeichnet. Und zwar mögen
in k± die Flächen fn und fl9 in #2 die Flächen /t und /2 usw., in kn die
Fläche /n_x und /„ zusammenstoßen. Die Winkel, welche die Flächen F
in ihrer zyklischen Aufeinanderfolge miteinander bilden, mögen im Eck-
punkte E und daher auch in seiner Nähe sämtlich von Null verschieden
vorausgesetzt werden, so daß bezüglich des regulären Charakters der
Linien k auch über die Ecke E hinaus keine Zweifel bestehen. Die
Winkel, welche die Kanten k in ihrer zyklischen Reihenfolge im Punkte E
miteinander bilden, wollen wir ebenfalls von Null verschieden oder wenig-
stens in ihrer Summe als von Null verschieden voraussetzen. Wir können
annehmen, daß die erwähnten Flächenstücke F sämtlich in der von uns
betrachteten Ausdehnung eineindeutig und konform auf die schlichte z -Ebene
abgebildet werden können. Dies kommt nur auf eine Beschränkung der
Betrachtung auf eine hinreichend kleine Nachbarschaft des Eckpunktes E
hinaus, wodurch das Wesentliche unseres Problems der Eckenabbildung
nicht geändert wird.

Auf Grund der gestellten Voraussetzungen ist es möglich, die
Flächen Fk[k = l, 2,..., n] jede eineindeutig und konform auf die schlichte
z-Ebene abzubilden, wobei angenommen werde, daß das Vergrößerungs-
verhältnis im Punkte E den Wert l hat. Bei diesen Abbildungen gehen
die winkelraumartigen Flächenstücke fk in schlichte Winkelräume (pk gleicher
Öffnung mit ihrem Original über. Die etwa vom Nullpunkte ausgehend
vorgestellten Seiten dieser <pk mögen der Reihe nach mit
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bezeichnet werden. Dabei sind nun die Seitenpaare [2), o^ [k = l,..., n— 1]
und o%\ o$ je durch eine reguläre analytische Transformation aufeinander
bezogen. Diese Transformationen Sk[k= l, ..., n] haben die Form

'= + <* )32+... (| <*> |= 1).
Nunmehr wenden wir der Keihe nach folgende Transformationen an

auf die Fläche ± die Transformation SlS...Sn_l,

-l ·auf die Fläche __ die Transformation Sn

Durch die Aufeinanderfolge der S-Symbole wird hierbei die Vornahme der
damit bezeichneten Substitionen nacheinander angedeutet. Das Resultat
ist, daß die aus 5 2> · · ·, <pn-i auf diese Weise gewonnenen neuen Flächen-
stücke !, t//2, ..., /V.!, mit <pn zusammen, ein einziges Flächenstück
bilden, welches sich als ein Winkelraum darstellt, mit einem Öffnungswinkel,
gleich der Summe der Öffnungswinkel aller , d. i. gleich der Summe der
Öffnungswinkel aller /. Die beiden begrenzenden, vom Nullpunkte aus-
laufenden Seiten des Flächenstückes mögen mit s^ und s2 bezeichnet
werden. Von diesen beiden Seiten ist s2 mit {?} identisch. Die beiden
Seiten 5A und s2 erscheinen nun ihrerseits, und zwar sl auf s2, durch eine
reguläre analytische Transformation der Form

z' = az + bzz H (|a|= 1)
aufeinander bezogen, d. i. durch die Umkehrung der
Transformation Sn8l8^ ... S^; vgl. Fig. 8. Die
Fläche ist ein Abbild der längs der Kante Ä^
aufgeschnitten zu denkenden Oberfläche der körper-
lichen Ecke. Diese Abbildung ist nun offenbar nicht F. g

nur in den gewöhnlichen Punkten der Oberfläche
durchaus konform, sondern sie bewahrt auch die Konformität längs der
Kanten. Hierbei verstehen wir unter dem von zwei Linien ^ und 12, die,
von einem Kantenpunkte P ausgehend, auf der Oberfläche der körperlichen
Ecke verlaufen, gebildeten Winkel diesen Winkel im gewöhnlichen Sinne,
wenn der betreffende Winkelraum ganz einer der beiden an die Kante
anschließenden Flächen / angehört, im ändern Falle die Summe der beiden
auf diesen Flächen einzeln gebildeten Winkel, indem dieser Winkel dabei
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zerlegt wird in zwei Teile durch Vermittlung einer dritten Linie, nämlich
der von P in der einen Richtung zu durchlaufenden Kante k.

Wir bestimmen auf der Begrenzungsseite sl des Bereichs eine
unendliche Folge von Punkten %, z^ %$> ··· > die gegen den Nullpunkt, d. i.
gegen den Eckpunkt des Bereichs konvergiert. Dasselbe findet dann
für die Folge z", s£, z^, ... ihrer Bildpunkte statt, welche sich vermöge
der s± in s2 überführenden analytischen Transformation auf s2 ergeben.
Nunmehr konstruieren wir die geradlinigen Verbindungsstrecken von z( nach
z", von z[' nach z£, von z% nach z'2', von z'z' nach z£ usw., indem wir zu-
nächst einmal annehmen, daß der Öffnungswinkel des Bereichs kleiner
als n sei. Hierdurch entsteht eine Parzellierung des nunmehr durch die
Strecke z{ z" abgegrenzt zu denkenden Bereichs in lauter Dreiecke, ver-
möge deren dieser Bereich mit seiner analytischen Ränderzuordnung unter
den Begriff der Riemannschen Mannigfaltigkeit subsumiert werden kann.
Diese Äiewcrnnsche Mannigfaltigkeit bietet allerdings insofern eine kleine
unwesentliche Abweichung gegenüber unserer in § l gegebenen Formu-
lierung des Allgemeinbegriffs, als das erste Dreieck eine offen bleibende
Seite besitzt, nämlich die Seite z[z[', die man sich als solche auch weg-
denken kann, so daß alsdann der Bereich in der Tat nur innere Punkte
haben würde. Das zwischen den Strecken z[z" und z^z'i enthaltene Stück
des Bereichs müßte demnach, wenn man sich streng an unseren oben
formulierten Allgemeinbegriff halten will, einer besonderen Parzellierung in
lauter Dreiecke unterworfen werden, welche sich gegen die Grenzstrecke
z{ z" hin häufen würden.

Wir denken uns nunmehr die Fläche in unendlich vielen Exemplaren
gesetzt und nennen diese Exemplare ( ) [k = ···, — 2, — l, 0, + l, +2, ...],
ihre Seiten 410 und sf\ Diese unendlich vielen Exemplare denken wir
uns, in der Reihenfolge der positiven und negativen ganzen Zahlen geordnet,
koinzidierend übereinandergelegt und sodann dieselben zu einem einfach

(00)

zusammenhängenden Ganzen zusammengefaßt, indem wir jedesmal die
Seiten 4*} und 4*~1} durch die für geltende analytiche Seitenzuordnung

(»)
S einander zuordnen. Der so gewonnene ideale Bereich ist in der Tat
einfach zusammenhängend und bietet den Charakter einer Riemannschen
Mannigfaltigkeit dar. Wir sind daher in der Lage, nach dem Fundamental-
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satze der konformen Abbildung seine konforme Abbildung auf einen
(«)

schlichten Bereich Φ' einer ζ-Bbene auszuf hren, wobei sich entweder die
ganze Ebene oder eine endliche Kreisfl che, die wir uns dann in die Halb-
ebene oberhalb der Achse des Reellen verwandelt denken wollen, ergeben
wird. Sehen wir zu, was bei dieser Abbildung aus dem einzelnen Exemplar
Φ(*} wird. Wir behaupten, da ihm als Bild ein Teilbereich Φ'(*° innerhalb
(® )
Φ' entspricht, von der Beschaffenheit, da korrespondierende Randpunkte
des Bereichs Φ(Α° auch bei Φ/(Α° als korrespondierende Randpunkte erscheinen,
wobei jedoch jetzt die Randsubstitution S' eine lineare Substitution ist,

(<x>)
durch welche der ganze Bereich Φ' eineindeutig auf sich selbst abge-
bildet wird.

Man hat, um dies einzusehen, folgendes zu beachten. Es seien
4*} und 4fe) zwe* einander verm ge S entsprechende Punkte auf den be-
grenzenden Seiten sf} und 4*° des Bereichs Φ(Α). Alsdann ist f r die Auf-

(00)

fassung der Fl che Φ als Riemannsvhei Mannigfaltigkeit, der Punkt 4*} gleich-
wertig mit dem Punkte zf+l\ und man kann demnach die Frage so wenden:
Was f r eine Beziehung entspricht der Zuordnung der Punkte zf} und 4*+1) in
der ζ-Ebene ? Dazu bemerken wir, da die Zuordnung der Punkte z(f* und
zf+1) aufgefa t werden kann als Ausschnitt aus der allgemeinen Punkte-
zuordnung z(k\ z(k+l\ unter z(k) und z(k+l) irgend zwei bereinander liegende
Punkte der Bereiche Φ(*} und Φ(*+1) verstanden, und diese Zuordnung

(<»)
wiederum ihrerseits erweitert werden kann zu der ber die ganze Fl che Φ
ausgedehnten Zuordnung z(k\ z(k+1) [k = · · ·, — 2, — l, 0, + l, + 2, ...].

Die letztere Zuordnung nun bertr gt sich in die ζ-Ebene als eine
(cc)

eineindeutige konforme Abbildung des Bereichs Φ' auf sich selbst, wobei
(oo)

innerhalb Φ' kein Fixpunkt dieser Substitution liegen kann. Diese ζ-Sub-
stitution ist nun aber linear und kann im Falle der ganzen Ebene in der
Gestalt ζ' = ζ + c, im Falle der Halbebene entweder in der Form ζ7 == ζ + c
oder in der Form ζ' = c ζ angenommen werden, wobei c in beiden F llen
eine reelle Gr e ist.

Wir erkennen auf diese Weise, da der Bereich Φ(ί\ bei der be-
(»)

trachteten Abbildung des idealen Bereichs Φ auf die ζ-Ebene, seinerseits in
Journal f r Mathematik. Bd. 147. Heft 2/3. 14
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einen schlichten Bereich /( ) übergeht, dessen als Bilder der Seiten e(*>

und 4*} sich ergebende Begrenzungsseiten durch eine der oben genannten
Substitutionen auf einander bezogen erscheinen.

Nunmehr machen wir im Falle der Substitution £' = + c mit dem
2ni^

Bereiche '(*> die Abbildung Z = e c , im Falle der Substitution ' = c ·
—die Abbildung Z = £loge = elogc , wodurch der Bereich /( ?) in eine von

zwei konzentrischen Kreisen, die sich auch auf Punkte reduzieren
können, begrenzten, längs eines Querdurchschnitts Q aufgeschnitten zu
denkende Ringfläche R in der Z -Ebene übergeht. Setzen wir ß = 0 und
fassen (0) als identisch mit dem Bereiche selbst auf, von welchem
ausgegangen worden ist, so möge der äußere Begrenzungskreis des Ringes
R der Begrenzungsstrecke z^z" des Bereichs , der innere Begrenzungskreis
dem Eckpunkte des Bereichs entsprechen.

Daß der äußere Begrenzungskreis sich nicht auf einen Punkt, d. i.
auf den unendlich fernen Punkt reduzieren kann, ergibt sich aus der

Bemerkung, daß andernfalls die Größe - im Bereiche , als Funktion

von z betrachtet, eine Funktion darstellen würde, welche längs der Strecke
z[z'i gleichmäßig in den Wert Null übergeht, sodaß diese Funktion sich
überhaupt auf eine Konstante, nämlich die Null, reduzieren müßte.

Daß andererseits der innere Begrenzungskreis ein Punkt sein muß
und daß folglich die gefundene Abbildung der Oberfläche der körperlichen
Ecke auf die Z-Ebene im Eckpunkte E der körperlichen Ecke stetig ist,
erfordert eine besondere Untersuchung, welche wir nun durchführen. Es
kommt dies darauf hinaus, die Stetigkeit der Funktion Z (z) im Eckpunkte
des Bereichs , d. i. im Punkte z = 0 darzutun.

Die Funktion Z = / (z) bleibt gegenüber der analytischen Trans-
formation S, d. i. gegenüber der Randsubstitution des Bereichs , unge-
ändert, und wir können demgemäß ihren Verlauf über die Begrenzungs-
seiten «j und $2 des Bereichs hinaus bestimmen. Durch die Transfor-
mation S und ihre Inverse werden dem Bereiche gewisse Nachbarbereiche

und 2 nebengelagert, deren Winkelöffnung derjenigen des Bereichs
gleich ist. Die Bezeichnung sei etwa so gewählt, daß an ^ und 2

an s2 anschließt. Die Ausübung der Transformation selbst bietet keine
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Schwierigkeit, sofern wir uns von vornherein bei Betrachtung der Ecke
auf eine genügende Nähe des Eckpunktes E selbst beschränkt haben.
Wir bezeichnen mit den Bereich, welcher aus den Bereichen 19 , 3

zusammengesetzt ist.
Wir wollen nun annehmen, der innere Begrenzungskreis des Ringes

E reduziere sich nicht auf einen Punkt. Alsdann können wir, vermöge
einer ev. einzuführenden ähnlichen Vergrößerung annehmen, daß er sich auf
den Einheitskreis reduziert. Die Funktion f(z) wird nun in unterhalb
einer endlichen Schranke bleiben und sich dem absoluten Betrage ihrer
Werte nach auf den Wert l reduzieren, wenn wir uns im Bereiche
gleichmäßig dem Nullpunkte nähern, etwa dadurch, daß wir in uns be-
schränken auf den von der geradlinigen Verbindungsstrecke dnz" begrenzten
Abschnitt dieses Bereichs und nun n unendlich groß werden lassen.

Wir teilen die Strecke zfnz", deren Länge ln sei, in h gleiche Teile,
und zwar bestimmen wir die Anzahl h unabhängig von n so, daß die mit

dem Radius 2-^ um jeden der Teilpunkte als Mittelpunkt konstruierte

Kreisfläche ganz innerhalb JS verläuft. Eine solche Bestimmung der end-
lichen von n unabhängigen ganzen Zahl h ist offenbar möglich, man be-
achte dass die Linie sl und s2 ja bestimmte Tangenten im Nullpunkte
haben, welche einen von Null verschiedenen Winkel miteinander bilden.
Ferner beachte man, daß die Möglichkeit dieser Bestimmung wesentlich

l z" \an den Umstand gebunden ist, daß das Verhältnis \~ einem festen end-
I Zn l

liehen Grenzwerte, hier speziell dem Werte l zustrebt. Jetzt haben wir
nur nötig, die Linie z'n z" mit h Kreisflächen, deren Mittelpunkte die er-

wähnten Teilpunkte sind und deren Radien gleich 2^ sind, zu überdecken,

und können nun beweisen, daß in jeder dieser Kreisflächen die Schwan-
kung der Funktion f(z) gleichmäßig unendlich klein wird, wenn n unend-
lich groß wird, bei Beschränkung der Variabilität der Größe z auf je eine
konzentrische Kreisfläche mit dem halben Radius, das ist mit dem Radius

». In der Tat wird dann offenbar die Schwankung der Funktion f(z)

auf der ganzen Linie zfnz" ebenfalls unendlich klein werden müssen, wenn
n unendlich groß wird, während doch andererseits im Widerspruch hiermit

14*
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102 P. Koebe, Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung. III.

die Bildkurve der Linien z'nz" eine den Einheitskreis umschließende ge-
schlossene Linie ist, so daß Schwankungen von einer Größe oberhalb 2
vorkommen.

Daß wirklich die zu untersuchende Schwankung der Funktion f(z)
in jenen Kreisflächen unendlich klein wird, ist unmittelbar klar, nach dem
Satze 2 Zusatz l (§ 6), insofern als die Funktion f(z) bei genügend großem
n dem absoluten Betrage nach unterhalb einer Größe Q der Form l + s
bleibt, wobei « unendlich klein wird und der Wert dieser Funktion im
Mittelpunkt des Kreises einen absoluten Betrag von der Form l + s' hat,
wobei 0 < ' < ist.

Damit ist nun ein Widerspruch aufgezeigt, der nur durch die
Annahme vermieden wird, daß der innere Begrenzungskreis des Kreis -
ringes R sich auf einen Punkt, nämlich den Nullpunkt, reduziert, daß
mithin die Abbildung des Bereichs und damit der Oberfläche der ge-
gebenen körperlichen Ecke in der Tat im Eckpunkt E selbst noch
stetig ist.

Wir hatten oben angenommen, daß der Öffnungswinkel des Bereichs
kleiner als n sei, um direkt mit geradlinigen Verbindungsstrecken z'nz'n

arbeiten zu können. Nun übersieht man aber ohne weiteres, welche
selbstverständliche Modifikation in dem Falle vorzunehmen ist, daß der
Öffnungswinkel des Bereichs größer oder gleich ist. Man wird den
Winkelraum durch endlich viele vom Nullpunkte ausgehende geradlinige
Strahlen in Teilwinkelräume zerlegen, deren Öffnungen sämtlich kleiner
als n sind, auf dem einzelnen Strahle (k) hat man sich dann ein System
von Hilfspunkten z(*\ zf\ zf\ ... zu wählen, die gegen den Nullpunkt

konvergieren und der Bedingung genügen, daß lim -^rr als endlicher, von

Null Verschiedener Grenzwert existiert, was z. B. durch die Annahme
\z(® = zf

n erreicht wird. Darauf hat man in jedem Teilwinkelraum die
Parzellierung mit geradlinigen Verbindungsstrecken wie oben durchzuführen.
Die Linien z'nz'n, mit welchen wir oben die gleichmäßige Annäherung an
den Nullpunkt vollzogen, in dem wir n über alle Grenzen hinaus wachsen ließen,
werden jetzt zu ersetzen sein durch die Streckenzüge z'n z™ z(

n
2) ,.. z(**... z™ z„,

wenn die Anzahl der benutzten geradlinigen Hilfsstrahlen ist. Im übrigen
verläuft der Beweis ohne Besonderheit gegenüber dem oben gegebenen.
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§ 10. Eine Erweiterung des Eckenalbbildungs-Problems.
Wir bemerken zum Schluß, daß es bei der abzubildenden Ecke

mit von Null verschiedenem Öffnungswinkel und mit den durch eine
analytische Transformation der Form

z' = az + bz2 + ···
zugeordneten Seiten sl und s2 nichts ausmachen würde, wenn wir annehmen,
daß der erste Koeffizient a nicht den absoluten Betrag l hat, sondern
vielmehr beliebig, jedoch von Null verschieden ist. Auch in diesem weiter
gehenden Falle liefert unsere Methode ohne besondere Modifikation eine
Abbildung des Bereichs auf die schlichte volle Umgebung eines Punktes
der Z-Ebene in der Weise, daß je zwei einander zugeordneten Randpunkten
des Bereichs in der Abbildung koinzidierende Punkte entsprechen.

Das so behandelte Problem wollen wir zum Schlüsse noch besonders
formulieren.

Satz: Es sei ein schlichter oder jedenfalls endlich-vielblätteriger
Winkelraum in der z -Ebene, mit von Null verschiedener Öffnung. Der
Eckpunkt dieses Winkelraumes werde mit dem Punkt z = 0 zusammen-
fallend angenommen. Die begrenzenden Seiten des Winkelraumes s1 und sz

seien reguläre analytische Linienstücke, deren Regularität auch noch im
Punkte z = 0 selbst besteht. Diese Seiten seien durch eine reguläre
analytische Transformation der Form

z' = az + b zz + cz* + · · ·
aufeinander bezogen, wobei a als von Null verschieden vorausgesetzt wird.
Alsdann ist es möglich, im Bereiche eine reguläre, im Eckpunkte jeden-
falls stetige analytische Funktion Z = / ( z ) zu bestimmen, durch deren Ver-
mittlung der Bereich eineindeutig auf die volle schlichte Umgebung des
Nullpunktes der Z-Ebene abgebildet wird in der Weise, daß je zwei ein-
ander zugeordneten Randpunkten des Bereichs in der Z-Ebene koinzi-
dierende Bildpunkte entsprechen. Die erwähnte volle Umgebung der Stelle
Z = 0 erscheint demnach längs eines Einschnittes s vom Nullpunkte aus
aufgeschnitten, welcher das Bild der Linien sl und s2 darstellt.
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